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Spécification: 1/4 page large (4 col.)
Spécifications
Format (L x H en mm)
Miroir de page:
Franc-bord:

193 x 60
220 x 75

Données techniques
Technische Angaben
Randangeschnittene Anzeigen: +3 mm Beschnittzugabe auf allen 4 Seiten. Texte und Bildelemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.
Stellung des Satzspiegels: Randabstände: aussen 12 mm, innen 15 mm, oben 15 mm, unten 16mm.
Texte und Bildelemente, die in den Bund laufen, können durch die Klammerwirkung der Klebebindung unlesbar werden. Mindestabstand 10 mm.
[nbsp]
Druckunterlagen
Nur digitale Anlieferung der Unterlagen möglich. Die Datenanlieferung als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate vorzuziehen.
[nbsp]
Datenanlieferung
Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabenummer, den Kunden und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: an15_Kunde_Stichwort.pdf).
[nbsp]
Druckfertige digitale Vorlagen
• PDF-Format: High-End-PDF (Schriften einbetten). Einstellungen: http://www.pdfx-ready.ch
• Format/Stand: Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.
• Bilder: CYMK (kein RGB-Farbraum)
• Bildauflösung: 300 dpi
[nbsp]
Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.
[nbsp]
Datenübermittlung
E-Mail: annabelle@goldbach.com
[nbsp]
Drucktechnische Angaben
Druckverfahren: Rollenoffsetdruck
Rasterweite: 60er-Raster
Profil Inhaltspapier: PSO_LWC_Improved (ECI)
Punktform: Elliptisch
Erstdruckender Ton: 4%
UCR-Gesamtwert: 280–300%
Farbe: Europa Skala
Graubalance: nach ISO-Norm
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Punktzunahme: nach ISO-Norm
Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil
Beschnitt: 3 mm
Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye
Livraison
Matériel d’impression
Le matériel d’impression ne pourra être envoyé que sous forme numérique. La transmission des données par fichier PDF est considérée comme standard et devra être privilégiée par rapport à d’autres
formats de fichiers.
[nbsp]
Transmission des données
Toutes les données transmises doivent mentionner le titre, le numéro d’édition, le client, ainsi qu’un mot-clé relatif au sujet de l’annonce (p. ex.: annabelle15_client_motclé.pdf).
[nbsp]
Documents numériques prêts à imprimer
Format PDF: PDF High-End (intégrer les polices) Paramètres: http://www.pdfx-ready.ch
Dimensions/format: La taille des documents doit correspondre exactement au format payé pour l’annonce.
Images: CYMK (pas d’espace de couleur RGB)
Résolution 300 dpi
[nbsp]
Attention: les fichiers ne remplissant pas ces conditions devront faire l’objet d’un nouvel envoi.
[nbsp]
Transmission des données
E-Mail annabelle@goldbach.com
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